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VII. 
Sinifie Semet'Ctuiflcn ju bet Setjrc toon belt 

^JeCUlieU eilicS filius familias. 
Von v. Lohr. 

<<)ekanntlich konnte ein filius familias im cittern Ronm 
fchen Rechte Nicht8 Eigene8 haben. Alle3, was er hatte, 
unb Alle3, was er erwarb/ gehorte bem Vater. Auch bep 
bem castrense unb quasi castrense peculium galt biefer 
Grunbfatz/ nur batz ber filius familias wie ein pater fa- 
milias bariiber unter Lebenden unb auf ben Todesfall ven 
fiigen unb fo bas Necht bes Vaters vereitlen konnte, bas 
iiberhaupt nur bann moglicher Weife Wirkung ciusierte, wenn 
da8 Kinb wahrenb bem Leben be8 parens starb, ober zu 
einer capitalis poena verurtheilt wurde i). So blieb bie 
Sache bis auf C o n st a n t i n , fo blieb sie im Wesentlichen 
bi8 auf Justinian : bagegen ist es cine Frage, wie sich 
bie Verha'ltnijse in Beziehung auf bas o l5i reuse unb quasi 
castrense peculium in Iustinians Compilation ge< 
stalten? Ohne Anstanb finden sich noch viele Stellen in ber 
Compilation, aus benen ber alte Zustanb ber Dinge erkenn, 
bar ist, auch sagt Justinian in ber c. 6. pr. in fin. 0. 
6, t>1. . . exceplis caLtrensib^6 peculiis . . in kis cnim 

t) v. Grolman und v- Lshr Magazin B. 4. No. Vll. 
Archly f. d. civ. Pr^x. X. V. 2. H. t 1 

fur die 



162 v. Lofor , cinige Vemertungcn zu dcr Lefore 

c'^/l?/^ iV^<?/-^//i^ el^iam in ln's peculiis, quae ql,asi 
casll'cnsia peculia adinslar caslrensis peculii acccsse- 
runt. Hierans wurte an einem antern One gefolgert, Iu^ 
stinian habc in ter Compilation inconsequent bep tern 
casl.len.8c unt quasi caslrensc peculium noch tas alte 
Recht bepbehalten 2). Dagegen hat nun Herr I). Dern^ 
burg in Mainz eiinnert, ties tonne unmoglich ter Fall 
fepn: vielmchr miisse man bep bepden Arten ter Peculien 
eben so ten Ursprung unterscheiten, wie bep tern s. g. pe- 
culio pagano. Komme tas s. g. milil^are peculillln pom 
Vater her, so gelte noch ganz tas alte Rccht; komme cs 
tagegen von einer andcrn Seite, so gehiire es tern ttliuz 
eigenthiimllch. 

Datz tiese Ansicht tern Zusammenhange tes Rechts unt 
ter Art, wie tiese Lchre sich sortgebiltet hat, vollkommen 
entspreche, ist einleuchtent; eben so, tatz sie tie Aufnahme 
der Stellen iiber ten ehemaligen N^chtszustant in Iustini, 
ans Compilation vollstantig erklare. Auch tas tient 
zu ihrer Unterstiitzunq , tasi in ten Institution en von 
einer gesetzlichen Erbfolge bep einem castrense peculimn 
gesprochen wirt ̂), die bekanntlich nach altem Nechte nicht 
vorkommen fonnte, da, wenn ter Nlius sanulias nicht testirt 
hatte, tas gallzc ca5llcn56 peculiuni jure peculii an ten 
pareng zuruckstel 4). Es tiirfte taher kaum ein gegriindeter 
Zweifel tagegen gemacht werten tsnnen, wenn tie c. 6. 

2) Magazin am a. O. S. lvl. 2. E. <(>7. 

3) . . Iiaque, siquidem fecerint de castrcnsi peculia testa- 
menium, pertinebit hoc ad eum, quein heredem reli- 
quetini: si vero intestati decesserint, nullis 
libtris vel fratribus super stitibus , ad pareniem eorum 
jure communi pertinebit. Pr. J. 2, 12, 

4) fr. 10. pr. D. 38, 17. - fr. 1. 2. <). i4. pr. §. 1. fr. 17. pr. 
fr. iy. §. 3. D. 49, 17. - c 5. C 12, 37. 

ml til innovamus , scd vctcra jura intacta scrvamus : 



t)OH ben $ectllien dlKS filius familias. 1 63 

C. 6, 61. bamtt uxdwiav tf!. Sag bie5 ber gaff fey, fott 
nocft nut etmgett SBorten gcjetfjt tt>erben. 

3fufitntan flefjt bawn au§/ bag fdjjon t>or t&m e9 
aufgefommen fcp, tap fcer filius familias bie bona m.ucrna 
unt lucra nuptialia mc&t bem Sater/ fonbern jtcfj evtvevDe. 
SDtefcS auSbefinen^/ wrorbnet er, bag 91 He S, ivaS cin filius 
familias CXWCvbC/ non ex ejus substantial cujus in po- 
testate sit, scd ab aliis quibuscunque causis9 bic$ (oUc 
tt suis paretitibus non in plenum , sicut antea fuerat 
sancituni , sed usque ad usumfructwn solwn eviPer&en. 
Sluf biefe SBBeife fonne ftc© ber 23ater ntcgt Befcfjweren , ba 
er ja ben UfuSfruct 6e^afte, unb ber ©o^n 5^ ntffit meljr 
ju fiircgren, bag ba5 von t$m £rttH>r(ene Slubern gufaffe (ct 
filii non lugebunt^ quae ex suis laboribus sibi pos- 
sessa sunt, ad alios transferenda adspicientes). Sjitrs 
na$ f)ti$t e5: exceptis castrensibus peculiis, quorum 
nee usumfructwn patrem, vel avurn, vel proavum 
habere veteres leges concedunt: in his enim nilul in- 
novamus etc. 

SBeriicf fugtigt man biefen @ang ber SBerorbnnna, 'o t(l 
ber ©tnn ber o6en a&gebrucften SBorte feftr etnfart). 2Iu 
affem (frn)er6e non ex substantia patris foff ber ©o^n bail 
€igent$um 6a6cn/ ber $aren§ ben UfuSfruct; an ben lucra 
castrensia foff a6er aurtj biefer UfuSfruct ntc^t ©tatt ffuben, 
fo tPenti)/ ivte er tm a(ten Svecfjtc taran Qtatt gefunben 
ftatte. ̂ierburcO iff a&er gar nicfit au8f)efproc6en/ bag ber 
filius familias fcin Stgentfjum an ben uon Slugen ertt)orOe# 
tten castrensia fyaben foffe, tpeif btefe tm aften 9Ie^te bent 
33ater eigentltcfj ge^orten 5). 2ln btefe getnljett b<i alien 
Siec^teS f)at ̂uilinian §ter (tcfter urn fo toent^cr gebacfjt. 

6) Das im Texte Ausgefuhrte scheme um lo mebr bec;rundet/ da 
der ganze Zwect des Gesehes darin dcsteht/ zum Vor.heile 
des SohneS daS alte Recht zu mildern. Eine BeschrHnkung 
der Nechte des Vaterssliegt zunilctst ttlcht in dcss'n Absi l)t. Da« 



164 v. L b h r / clnige Bemerlungen zu der Lehre 
ta tiese nur in tern einzi.qen gaffe practische golqen hatte, 
wo tcr Sohn vor tern Vatcr ohne Testament verstarb. 
Justinian dcnkt ;unachst nnr an ten gaff, wo ter Sohn 
ten Vatcr iibcrlebt, unt tas von ihm Erworbene als Theil 
ter vaterlichen Erbschaft anf fremde Personen kommen sieht. 
In tiescm gaffe ist es ganz einerlcp, ob man ten Sohn als 
Eigenthiimer nach ncuem Nechte betrachtet, oder ob man 
noch tas alte Nccht als giiltig annimmt. Auch nach altem 
Nechte wiirte ter Sohn das caslrensc unt quasi oasl.l6nso 
pc'cll!luni bep ter Erbtheilnng voraus erhalten haben. 

Diese Erklarung wirt urn so natiirlicher, wenn man 
betenkt, tatz tie ei.qenthiimlichen Veschranknngen tes ca> 
strongs pooulil nur affetn tarin ihren Grunt hatten, tasi 
ter Sohn tes Eigcnthllms nicht fahig war. Dies hatte sich 
schon seit Const an tin gecintert, unt schon Leo hatte kein 
Betenfen gefunden, tas ganze Besitzthum eines Geistlichen 
fur ein, in dcssen Ei.qe:-:thum stehendes, quasi castrenso po- 
culiuln zu erklaren ^). Wie hatte Justinian, ter ten 

her gibt auch die c. «. C 6>6i. dem Varer noch die Vefugnitz 
alle lliclu exttm«ec», auch die c!c,F//'6,,^'a , fur stch zu er- 
werben, wenn sic der Eohn nickt haben will. Archio B. 2. 
No. X l V. ^. V. 8. No. X. 1. 

6) c. 3). (2. 1 , 3. . . </ttc?el?/</7<7tt6 . . acquire re et /l^e/'e po- 
luel iiU . . In d:r Novelle 123. c. l!^. heitzt es: . . r<8 ^«o- 
/l^e^ //?ex/o ad corlim c/o^/////i//« venil^ nles l; a be. re sub sua 

pole8te»te praecipil,,u» . . . , womit Julian (const. 1t5. 
No. 45«.) bennahe wortlich ubereinstlmmt. Hieraus wird nicht 
selten gefolsscrt, Datz Dasjenige/ was Der Clericus von seincm 
Parens bekomme, nicht zu Dem quasi <:»>,!» ^l»8^ peculi^in ge 
bore, denn Dies tomme nicht ad tju5 i/o////>i/«,«. Meincr 
Ansicht nach , ist diese Veschrsnkung nicht gegrundet Die Con- 
stitution von Leo enthalt auch nicht entfernt eine solche Unter- 
scheidung, die Verordnuna. Iustinians dagegen hat nicht die 
Abllcht , die Borrechte der Geistlichcn zu beschranken. 8m Ge- 
gentheile dehnt fie DaS auf alle clerioi auS, was beo zum 
Vortheile der Priester, Diaconen uid Subdiaconen einqefiibrt 



von den Peculien eincs l!IlU8 lamiliaz. ll)5 

alten Gesichtkpunkt ganz vernichtct, tarauf kommen follen, 
tie alten Eigenthiimlichkciten teg ^.^8li^ll6!^ p^olllii bcpzu, 
behalten, tie allein aug tem ehemaligen Kesichtgpunkte hen 
vorgegangen waren unt fo tie bequnstigten Arten teg Er^ 
werbg zuruckzufetzen .qe.qen tie weniger beqiinstiqten ? Datz er 
tieg zu thun nicht beabstchti.qt habe, tieg fcheint aug ter 
oben angefiihrten Stelle ter Institution en teutlich hen 
vorzugehen. 

2. 

DaZ ter Vater, wenn er zugleich nut Kintern in der 
Gewalt feinem unabhangigen Dcfcendenten fuccctirt/ keinen 
Ufugfruct erlange an ter Erbportion seiner Kinter, ticg ist 
unbestritten: bestritten tagegen ist eg, wie tie Sache sich 
gestalte, wenn ter Vastorbene ein Mms f^lllilias war unt 
tie Erbschaft wahrent tem Leben teg Verstorbenen zu tem 
f. g. peculll) ai!vcl^i^!c) orciinal io gehorte. In ticscm Fallc 
behalt, nach ter Meinung eineg Thelleg ter Iuristen, ter 
Vater ten Nietzbrauch, ten er gehabt hat 7), nach Audern 
verlicrt er ihn, nach Einigen insofern, als er mit Gcschwi< 
stern unt teren Kintern concurrirt 8), nach Andern immcr " 

halts/ mutz also in demselben Sinne, wie desscn Constitution, ye- 
nommen werden 8n der That kann man auch in den Worlen: a<i 
^aruln duminiulil venientes, nur alsdann e<ne Beschrankullc; 
stnden, wenn man diese schon uhllehin alS bestebend vorallSsevc 
und die frubere Verordnung iibersteht. - DaS dagegen latzt fich 
allerdings bebauvten, datz derjenige Theil des quasi castrensiz 
peculii, welcher vom Vater herkommt/ lwch nach den altcn 
Grundsiihen des castrensis peculii bcurtbeilt werden musse. 

7) Die bey Gluck Intestat- Erbfolgc, 2te Auff. § I7i. Note ̂ 
anqefubrten Sckriftsteller/ Seuffert Pand- §. ^lt>^. a. E-, 
Wen ing Civ. Recht B. 6. §. 2H. a. E- 

8) ©h'icf a a. D. Slot. 5S. 
10 ©Iticf fl. d £). SJlot. 57. Miihlenbruch doer Panel. §. JOj. 

No. 6. §. 45^. ̂ or. 9. 3tmm crn ©efcl)ic5)t«r Ded rom. %w. 
$Hcd)ttJ $. iyo. a. (S. ©*n)«ppe vJa!il). 5. w-i a, Mot. 6. 



< 66 v. L o h r / einige Acmerlungen zu der Lehre 

Ein Niickblick auf (ie historische Entwickelung einiger, zur 
Beurtheilung (ieser Frage wichtigen, Nechtssatze fiihrt viel, 
leicht zur Entscheidung (ieser Streitfrage. 

Im alten Rechte konnte ein lilius familias bekanntlich 
Nicht8 Eigenes haben "), Mes, wa3 er hatte, un( Alle8, 
wa3 er erwarb, gehorte (em Parens, selbst (as peculium. 
Daher konnte ihm (er Vater (ieses in je(em Augenblicke 
entziehen, (aher erwarb (er Vater auch, was peculiars 
nomine erworben wur(e/ (aher gehorte (as peculium zur 
vHterlichen Erbschaft ")/ un( (er Sohn bekam nur (ie ihm 
bestellte dos ^) un( (ie castrensia peculia ̂ ) bep (er 
Erbtheilung voraus. Daher verblieb (em Vater (as pecu- 
IlutN) wenn (er Sohn aus irgen( einem Grun(e aus (er 
Potestas trat, obschon er es ihm bep (er Emancipation still/ 
schtveigen( lassen konnte: nur (ie castrensia peculia folgten 
(em Sohne, (aher konnte (er Vater (as Peculium legiren, 
(er Sohn konnte (ariiber nicht verfiigen/ autzer uber (ie 
oastrensia. Eben so wenig konnte er ab intestato beerbt 
wer(en> selbst nicht bep (em castrense peculium "). 

Durch Constantin wur(e veror(net: res, quae ex 
matris successione fuerint ad Nlios devolutae, i/H F^ 

10) Datz die cios cin proprlum mulieris patrimonium sey/ dies 
bat eincn ganz andern, nicht hierber gehbrenden, Sinn DaS 
fs. 60 !). 36, <. ist allem Zusammenhange nach nur ein Pri- 
vileg. Ebenso daS fr. 62. pr. D. 29/ 2., wo ohnehin dem 
Sobne kein Eigenthum zusand. Datz eine militia dem Gohne 
erworben werde/ dies durfte wohl nicht als AuSnahme gelten; 
so wenig , wie das der Sohn fiir stch eine Ehe abschlietzt und 
nicht fur den Vater. 

11) c. 13. C. 3, 36. - c. 12. C. 6, 20. 

12) fr. l. §. 10. 11. fr. 7. D. 33, 4. - fr. 1. $. 20. fr. 3. {. 4. 
D. 37, 6. 

13) fr. 1 . §. 15. D. 37 , 6. 

<4) v. Grolman und v. LSHr Magazln V. ^. Ko VII. 
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in ' par en tuni potestate atque doniinio , ut fniendi pon- 
tifioiutn habeant, alienandi cis lirentia dcrogetur: nam 
inaternum patrimonium, quod filiis in potestale cou- 
stitutis obvencrit, cum patrc nwrtuo sui juris fuc- 
rintf praecipiiuni hahcre cos, et sine cujustjuani con- 
sortio placuit l5), unb 'Y&ttt bemevtt: donibihun tan- 
turn posscssio/iis nsurpent , alicnandi vcro licentiam 
facultatemquc non habeaut 16). ©el&fl t>on ctnem €tflen# 
tljume fce§ ©o^neS an ten bona materna fonnte fjiernarfi 
mir (jemiffermafjen ^efpvocgeit merben: betvbt mxvic er in 
ttefem SBermiJ^en auf fecnen gaff. 3fm ©egentftcil ftef 5ie§ 
tinnier/ etnen gain fpejieffeii/ burc^ tin etgt'tKS ©eK0 am 
(jeorlmeten , gaff a&ijerectjnet/ an ten 23ater 17). €r(l burc^ 
21)eobo§ 11. unb 23a(entintan III. tff (efiimmt rnoif 
l>en : quod si filius filiave extantibus liberis ad hue 
positi in potestate defecerint, portionis eoruin totius 
solum usumfructum morientis rctentct, nepotibus; id 

15) c. l. C. Th. 8/ 18. SnSuffinianS Compilation tlnb bie tin 

£egtt angcgebentn SIDocte auf Me folgenbe gODetfe umgtftattct: 
res, quao ex maths successione, sive ex testuinento, 
sive ab intestato, fuerint ad filios devolutae, ita sint in 
parentum potestate , ut utendi fruendi duntaxat habeant 
in diem vitae facultatem , dominio videlicet earwn ad 
liberos pertinente. Offenbar WtQetl c. 7. C. 6, 56. - c. 1i 
§. 2. C. 6, 58. - c. II. C. 6, 5y. - c. 6. C. 6, 6l. 3QU 
'')cnic' (Son (2a n tin an tinm, htm ̂ Oater ju ert&etlen&en / U* 
btnMn$li<htn Ufudfruct ftacbte, Med bcn>ei^t l) c. 3. C. Th 
8, is. - 2) $afj ec c3 al* lid) doh felbf} t^erucbcnb wrnu*' 
fc^te , bag Durd) Emancipation Ux Ufu^fruct aufbbxt unb vct> 
orDnetC . • ut filius . . tertiam par tern custoriitae sibi rei, 
muneris causa, parenti o Herat . . . (£rtl burd) Sulltlltail 
(c 6. C. 6, 6i.) ift tl aufdiefommen / H% bat praemium 
emancipationis in Ut © eq bc& al tUtt0 bet $a(fte bet Ufu*< 
fructd belief. 

16) c. 2. C. Th. 8, 18. 
17) c. i. C. Th. 8, 18. 



168 '>. go Of/ einige Semevfisngen ju fcer Before 
est defimcti filiis, proprietate servata: si vero nepotes 
tempore mortis inaternae extra avi sint potestatem, ipsi 
illico in palris sui matrisve successionem vocentur ls). 
SInbere ^Jerfonen, wit tie (Enfef, fonnten aucfi nacfi biefem ©efefce 
nur in ©efofg ter jroepten Qrfte 6e§ 23ater8 Slnfynidje 6ilt>en. 

2)urc§ tun @efe$ von ©rattan, 23afenfinian unb 
S^eo^oS iDuvte Co n ft anting Seroi'imuni) ami) auf tie 
bona malerni generis aufigefcefjnt l9)/ tuv(§ 2Jj*O&o5 H. 
unb 9J a ten tin tan III. ttmrfce ten €nfefn taffe(6e Diecfit 
grge&en/ t>a6 biS^er tiur ten @i5gnen unb $9c(jterii an ten 
bona materna unt rnaterni generis jucjeftanfcen fyattt 2°). 
Sle^nlicge ©vuntfa^e wurten in SBetreff fcer lucra nuptialia 
angeortnet 2i) unt (efitmmt/ quod autem scitis prioribus 
continet^r, nee a filia, quae in potestate est, donatio- 
nein ante nuptias patri, nee a filio dotem adquiri, eo 
addito confirmamus, ut defunctis his adhuc in pote- 
state patris, si liberis extantibus moriantur, ad liberos 
eorum eadem res Jure heredhtatis, non ad patreni 
jure peculii transmittatur, ne per nepotes avo videli- 
cet adquirenda 2J). Sin autem idem nepos, superstiti- 
bus tarn patre quam avo paterno, diem suum sine libe- 
ris obierit: eorum dominium, quae ad ipsum a rnatre 
vel ab ejus linea pervenerint? non ad avum, sed ad 
patreni ejus perveniat: usufructu videlicet in hujus- 
modi casibus avo ; dum super erit, reservando 23). 

18) c. 10. §. 2. C. Th. 8, 18. 
19) c. 6. C. Th. 8, 18. 
20) • . nani licet hoc novum praesens lex constituat in nepo* 

tibus: non tamen abs re est, ut in hoc casu deteriores 
esse nepotibus filii (ber Sufammenbang erforDett nepotes 
filiis) non sinantur . . . c. y. C. Th. 8, 18. - c. 3. C. 6, 60. 

21) c. l. C. Th. 8, 19. - c. 1. C. 6, 61. 
22) Nov. Theod. 7. (ed. Beiol. tit. 14. c. 1. §. 8.) c. 3. C. 6, 

61. u. ©rohnait unb u. Aiotjc SDIac'. 83. 4. 6. iOJ - 5. 
23) c s. c. 6, 61. Ein Zusah, der in der Novelle fehlt. 



voll den Peculten elltts lillU8 familiar il)l) 

In (iefer ©telle sin(en wir (as erste Veyfpiel einer 
gesetz lichen Erbfolge in (as Vcrmoqen eines filius fa- 
inilias. Diefe wurde von Leo fur (en Fall, wo (er Hans/ 
sohn luora nuptialia befeffen flatte, (ahin mo(ificirt, (atz 
zuerst (ie Defcen(enten, (ann (ie vollbiirtigen, hierauf (ie 
halbbiirtigen Gefchwister (es Verstorbenen un( flier nach 
erst (efsen Vater gerufen wer(en follte. Der 
Inhaber (er Gewalt follte (aqegen (en Ufusfruct be< 
flatten ^). Diefe Verorlmung ist zuerst von Justinian 
auf (ie bona lnaderna un( materni generiz ̂), (ann auf 
(as von iflm eingefuflrte, f. g. pecul,mn acivelitkium aus< 
ge(ehnt worden ^). Datz, nach einem sruheren Gefetze, (ie 
Mutter nut (en Gefchwistern in (iefem Faffe theilen foll/ 
(ies be(arf flier wohl nur einer Erwaljnung ^). 

©o war (ie ©ache, wenn der Dependent filius fami- 
lias war. Der Ufusfruct (es Parens war flier nur eine 
Art Eutfcha(igung fur (as, (urch (ie bisfler erwahnten Ge-' 
fetze entzogene, Eigentflum. War (er Descen(ent sui juris, 
so flatte (er Vater un( vaterliche Grotzvater f'eine Nechte 
an (essen Vermogen, fo lan.qe er lebte 25). Auch nach (efsen 
To( bekam er keine, wenn Defcendenten vorflan(en waren. 
Hatte (erVerstorbeneGeschwister, fo beerbten ifln (iefe. 

24) c. 4. C. 6, 61. Sod) intmer nur im ffflUe htttobti bet 
filius fatnilias. 3m ffalle &et (Emancipation periot: bet 
Watet btn Ufutffruct, unb bttam V3 riflem&umltd), fo Dd§ oie 
S53orte btt ®tfttye$: eanun reruni us(|ue in diem vitae suae 
pater v el avus vet proavus usum t'ructum habeant , auf 
aDe Sdfle fcbr uneicjfnt(tcl) find und tvo^I, rote Die d6nlid)eti in 
c. l. C. 6, 6o. , auf einer (interpolation beru&en. @ o. 0lot. is. 2J. 

26) c. 11. C. 6, 59. 

26) c. 6. $. 1. C. 6, 61. 

27) o. 7. §. 1. O. 6, Fh. 

28) Die specielle Bestimmuna Der o. ̂ . c). 6, 60. kann bier udet' 
gangen werDen- 
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ter Vater erhielt ten Ususfruct/ balt an tem ganzenVen 
mogen 2?), halt an einem Theile ^), ter Grotzvater 
hatte keine Anspriiche. Erst nach ten Geschwistern konn^ 
ten Bcpte zur Succession gelangen. Auch hicr war ter 
Ususfruct eine Entschadigung fur tas ehemals gewohnlich 
zustehente Erbrecht. 

Hiernach succetirten einem .M?/.5 /^,^i/^> seine Descent 
tenten, seine Geschwister und, wenn er in palria polecats 
avi sich befant, sein Vater. Neben allen tiesen Personen 
behielt ter Parens ten Ususfruct/ in Ermangelung terselben 
fiel tas Vermogen immer allein an ten Inhaber ter Ge- 
walt ̂l). War ter Verstorbene Fi/i >l//i.5, so succes 
tirten ihm vorerst seine Desccntenten, balt nach tem altern 
Civile balt nach tem pratorischen Rechte, balt nach tem 
5(^0 (1l-pkitian0) balt nach kaiserlichen Constitutionen. Nach 
ten Desceutenten kamen tie Geschwister, mit welchen tie 
Mutter concurriren konnte. Der Vater befam immer 
nur ten Ususfruct/ wenn Gcschwister ta warcn, ter Grotz/ 
vater gar Nichts. Durch ten Vater allein wurte tie 
Mutter ausgeschloffen. Die miitterlichen Grotzeltern unt tie 
vaterliche Grotzmutter konnten nur nach pratorischem Rechte 
,lnt nur in ter Classe ter Cognaten zur Succession gelan, 
gen 22). 

Diesen verwirrten Zustant ter Dinge anternd, verort< 
net nun tie Novelle 119. o. 2. tas Folgente ^): 

3i i§lwr desunodn3 dssoondeiNes quidem non relin- 

29) c 13. C. 6, 58. 
30) c 7. §. 1. C. 6, 56. 
3<) Datz die Mutter mil den Gcschwistern concurrlrt, ift 

keine Ausnahme. f, a. Pr. ̂ . 2, <2. 
32) v. Grolman und v. vohr Vlagazin V. 4. No. VII. Vlll. 

Vllll. 
33) Julian (const. 109. No. 394.) gtbt den Inbalt der abge- 

druclten Stelle auf die folgende Weise: Oe »5<zvnclvntiduz 
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quat heredes, pater autem aut mater, aut alii pa- 
rentes, ei supersint, omnibus ex latere cognatis hos 
praeponi sancimus, exceptis solis fratribus ex utro- 
que parente conjunctis defuncto ... Si vero cum 
ascendentibus inveniantur fratres aut sorores ex 
utrisque parentibus conjuncti defuncto, cum proxi- 
mis gradu ascendentibus vocabuntur, si ct (nicftt 
ZMltm^ pater aut mater fuerint : dividenda inter 
eos quippe hereditate secundum personarum nume- 
rum, ut et ascendentium etfratrum singuli aequa- 
Icm habeant portionein , nullu in u s u in e x 
filiorum aut fhlharum portione in hoc 
casu valente palre sibi penitus uindica- 
rc; quoniam j pro hac usus portione, hercdi- 
tatis jus et secundum proprictatem per praesen- 
tern dedimus legein: differentia nulla servanda 
inter personas istas , sive fo cm in aej s iv c 
masculi fuerint, qui ad her editatem 

autem personis talis observatio tenet. Si enim decesserit 
aliquis intestatus nullo libcrorum relicto , sed patre vel 
matre vel aliis ex ordine ascendrntium personis, praefe- 
rantur omnibus, qui ex latere veniunt, excepto fratre et 
sorore, qui ex utroque parente defuncto copulantur . . . 
nisi forte fratres defuncti existant ex utroque parente 
eidem mortuo fratri suo copulati , vel sorores eodem jure 
conjunctae : tune enim cum proximis parentibus ad here- 
ditatfm vocabuntur, hereditate scilicet pro virili por- 
tione, id est in capita, inter omnes dividenda, quamvis 
pater et mater fuerint : ut tamen pater us urn fructum 
partis ad filiwn vel filiam pervenientis nidlum ha- 
beat, sed pleno jure apudJUium vel filiam maneat, 
nulla observanda differentia inter istas perso- 
nas utrum masculini sexus an foeminini sint: et utrum 
per masculinwn sexum an per foemini?ium defuncti 
cognationi jungantur. Sed neque in defuncto in- 
tercst9 cui succedant , utrum sui an alieni juris 
decessit. 
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/^e/ni/l^L ^6'/'F6in<?/?t ct?/?«/6/l/^, .- e/ F^tt 

Geht man nur von ben Worten beS GefetzeS auS, fo fcheint 
die Meinung unbebin^t bie richtige zu styn, nach welcher 
dem Vater gar fein UfuSfruct an Demjcnigen zusteht, das er 
mit feinen Kinbern gemeinfchaftlich erbt , ohne Niickstcht bar, 
auf/ ob er vor dem Tobe beS Verstorbenen ben UfuSfruct 
gehabt habe ober nicht. DaS Gefetz fagt , ber Vater folte 
«tt//tt//t /^tt/,i ex filiorum aut filial uin portione in hoc 
oasu valere ̂i?«i^5 ^,/H^,-6'. Vindicaro heitzt nicht 
erwerben , auch nicht cin Necht in Anfpruch nehmen , bas 
man biSher nicht gehabt hat; vindicare hcisit, burch Vim 
dication versolgen, in Anfpruch nehmen. Kann aber ber 
Vater gar keinen UfuSfruct in Anfpruch nehmen, wegen 
keinem bie vindicatio gebrauchen, fo hat er auch gar feinen 
UfuSfruct/ alfo auch feinen an bem ehemaligen f. g. pecnlio 
adventitio ordinario. Die Nichtiqfeit biefer Bemerfung 
scheint Julian unwiberlegbar zu bestatigen, wenn er fagt: 
ud tamen pater usumlruc tuin partis ad filium vel filiam 
pervenientiz «?///i///7 //^^e^/, F6^/?/6,lc> ̂'^/e apud 
filium vel filiam maneat. 

Zu bemfelben Nefultate fcheint ber historifche unb innere 
Zufammenhang beS GefetzeS unb bes NechteS hinzufuhren. Der 
Grund, auS welchem bem ParenS ber UfuSfruct an bem f. g. 
peculio adventitio ordinario zusteht, ist allein bie viiter^ 
liche Gewalt. Darum erlifcht er nicht allein, wenn der 
Nater stirbt, ober eine capitis deminutio erleibet; fonbern 
auch/ wenn baS Kind in plena adoptio gegeben wird ")/ 

3 '<) In der o. 10. pr. 5. 8 , 48. heitzt eS von dem Falle , wo man 
dem Grotzvater in Adoption gegeben worden: eiqus adquirat, 
quae po^iiUtN Adquiri et prudeslie : ill dem §. t. Wird liber 
die Adoption eines extraneug gesagt: Nlanjse8ti33ttnnm e8t, 

vocantur : et sive per masculi* sive per 

suae potestatis, sive sub potestate 
fuerit isy cut succedunt. 
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wenn es emancipirt wird 3^), oh^. ft^st ^s der Potestas 
tritt 36): nur in dem Faffe des Todcs des Kindes bestimmte 
das Necht der Compilation, datz der Parens, wenn das Ven 
mogen nicht auf ihn zuriickfulle/ als Entschadigung fur den 
entzogenen Niickfafl, den lebenslangfichen Niesibrauch behalten 
solle "). Diese Bestimmung ist offenbar eine Singufaritat 3»). 
Dasi diese Singufaritat fortdauere, dies verordnet unser Ge, 
setz im cap. l. ausdriickfich fur den Fall, wenn der Version 
bene von Descendenten beerbt wird, und der Parens Nichts 
von der Erbschaft des filius lamilias bekommt: es setzt also 

quod et adquisitiones omnium rernm , quae ad fllium fa- 
milias pervenerint stcundum lc;es nostras , non adop-» 
livo extraneo patri, sed naturali usque ad modum usus- 
fructus perveniant. 

35) 5) act) (Eontfanttntf s£?rorbnunQ vcxlox er ben Ganjen Ufu$* 
fcuct; nacl) gufltnian btbait er Me JpAlfte aU praemium 
cmancipationis. c. 6. C. 6, 6l. 

36) Nov. 12. 8l. 

37) Hieraus beweist eS fid) auch deutlich / datz die Stellen , welche 
zum Theile erst als Fo:ge von ̂ntervolationen (o. l. 0. 6, 6l). 
S- o. S. 167. Not. 15. c 4. O. 6, 61. S. o. S. 169. Not. 24. 
c. 7. §. l. O. 6, 66.) von eincm lebenslanglichen UsuSjUucte 
reden, selbst in der Compilation nur mil gtotzer Beschr6nkung 
verstanden werdcn konnen. 

38) Man behauptet zwar daS Gegentheil mit Ruclstcht auf o. 3. 
§. 1. O. 3, 33 : allein, was diefeS Rescript bier beweisen 
foll, dies la'tzt fich mcht wohl abseden. Datz durch den Tod deS 
Proprietars der Regel nach der Ususfruct nicht aufbore, dies ist 
gewitz. Daneben kann aber doch sebr wohl der Sah bestehen, 
datz der Ususfruct aufhore/ wenn daS ganze Fundament vessel- 
ben vernichtet wird ; es mag nun diese Vcrnichtung durch den 
Tod deS ProvrietarS Oder auf andere Wcile herbeygefuhrt wcr^ 
den. Dauert, dieser Vernichtung unerachtet, in einem ein- 
zelnen ffalle dennod) der Ususfruct fort, so ist und bleibt 
dieser Fall eine Singularitat, eS mag der Grund deS zergsrten 
FundamenteS liegcn, worm er will. 
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vorau8, tasi sich ties nicht von felftst verstefle; fiir ten gall/ 
wo Afcententen unt Gefchwistcr zur Succefsson gelangen, 
sagt ties unfer Gefetz nicht, oftschon toch wohl flier tiefelben 
Vorausfetzungen angenommen werten. Im Gegentheile be, 
siimmt e8, tie Gefchwister sofften nicht met) r, wie bis/ 
fler/ tie Afcententen von ter Succession auSschlietzen : ta, 
fiir fofften tenn after auch/ felbst wenn Vater und 
Mutter vorflanten waren (alfo im gaffe ter o. 7. j. 1. 
l). 65 56., ter 5. 13. 0. 6, 58. unt ter c. 11. 0. 6, 59.), 
immer gleiche Theile gemacht/ pro vinll partlonel) i. e.^ 
in capita getheilt werten, unt ter Vater nicht meflr im 
Stante fepn, einen Ufu8fruct an ter Portion 
f e i n e r K i n t e r a n z u f p r e ch e n. Wie faun teutlicher ta3 
Ente tes Niesibrauches fiir tiefen gaff ausgefprochen werten? 
Gerate ter Umstant, tatz Justinian e8 noch fur nLthig fla'lt, 
die forttauernte Giiltigfeit te3 alten Rechts in tern einen 
gaffe zu verortnen, nut tatz er ohne affe Befchranfung in 
dem antern gaffe tie Nichtforttauer anortnet, must, meiner 
Ansicht nach, affe Zweifel entfernen. Ein arsumentum a 
majori acl minus faun flier tie teutlichen Worte um fo we, 
Niger entkraften, ta dte Kinter, als alleinige Erben, 
toch waflrlich gegen tie mi ter ben ten Gefchwister noch 
immer begiinstigt sint, wenn auch ftcp iflnen ter Ufus, 
fruct besteflen bleibt, bep ten Gefchwistern after, tie vor der 
Noveffe ebenfaffs ten Vater ausfchlosfen, flinwegsafft. 

Noch meflr. Das Gefetz fagt autztriicklich, es foffe gar 
kein Unterfchiet Statt sinten. es moge ter Erftlaffer 
8ui oter alieni >,!3 fepn, taffelbe Gefetz, das im ersten 
Capitel auf tie Wichtigfeit tiefes Unterfchietes aufmerffam 
gemacht hatte. Ist fein Unterschiet, fo wirt ter vaterliche 
Grosivater turch tie Mutter ganz ausgcschloffen, er beflalt 
alfo feinen Ufusfruct . fo wirt ferner weter tern Vater noch 
d <m Grosivater ein Ufusfruct an ter Portion ter Gefchwister 
zusieheu , es faun alfo auch feiner forttauern. 
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Nach bem Gefetze foll gar keine Verschicbenheit ein, 
treten, es mag ber erbenbe Afcenbente ein Mann odcr 
Weib, ein vaterlicher oder ein miitterlicher fepn. Nur bep 
dem Vater unb vaterlichen Grosivater lastt sich bas Btpbei 
halten bes Usukfructns gebenken. Dabep foll vollige Gleich, 
heit ber Theile Statt finbcn : wie soll bie bep ber Fortbauer 
bes Ususfructes moglich ftpn? 3war sagt man, bie Erb, 
fchaft werbe ia gleich gtthcilr, zu ihr gehore aber ber 
Niestbrauch nicht. Allein biesc Bemerkung , fcharfsinnig aut^ 
gebacht, biirfte benn boch wohl ben Satz zu beweifen nicht 
geeignet fepn, wenn sie vielleicht auch ben fonst erwiefenen zu 
erklaren geeignet ware. Am wenigsten durfte sie hier pasftn, 
wo bie Bemerkung iiber bie Gleichhcit ber Theile fogleich 
daburch naher besiimmt wirb, bast Justinian unmittelbar 
hinzusiigt: nullum U5u:n <^H7 /i//c)/v///i ^«^ /////l/'^/?l por- 
tione in Iloo easu valente pal^re 5iki peuit^uZ vindicare. 
Diefer 3ufatz iff feinem 3ufammenhange nach entfcheibenb, 
unb um fo mehr, ba keine ©pur bavon iff, bast nur von 
miterbenben Nliis in ber Poteffas gesprochen werbe, also 
bie ©telle gar nicht fo ausgelcgt werben kann, als werbe 
dem Vater nur der Erwerb ̂ure poi.es^atig abgesprochen. 

3. 

In ziemlich vielen ©lessen ber Panbecten wirb neben 
dem ca5ti'en5e peouliuln bas czu^5i cas^ense genannt ^^): 
was bort unter bem letzten Ausbrucke zu verstehen fep, bies 
wirb uns nirgenbs gefagt. ©ehr mogltch ware es , bast man 
biejenigen Falle bes oaZlrensis peculii mit biefem Namen 
bezeichnet hatte, in welchen bas Vermogen nicht in ca^ris 

39) fr. 52. §. 8. I). 17, 2. - fr. 32. §. 17. v 24 , t. - fr. 4. 

§. 6. fr. 16. §. 12. D. 36, 1. - f.. 3. §. 5. D. 37 , l. - 
fr. 1. z. 15. O. 37, 6. - f,. 7. §. ult. I). 39, 5. - von 
Grolman u. von Lohr Mag. B. 4. S <l).?. Note 5. Zim- 
mern Gcschichte des No«n. Priv. Rechts G. l. S« 689. N t. 4. 
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erworben, sondern bent ©olbaten mit Rucksicht auf feitten 
©tanb gegeben wordcll. Auch das castreuse peculium ber 
veteraui konnte mit biesem Nanlen bezeichnet worben fepn 4"); 
der Etwerb der hohcrn ©taatsbeamten baqeqen auf keinen 
Faff. Diefe waren bis auf Diocletian unb Constant! n 
wirkliche Solbaten , unb hasten sonach ein wahres castrenss 
peculium. Nachbem dies sich unter ben genannten Kaifern 
geanbert hatte/ mustte fteplich bas peculium bieser Perfonen 
quasi castrense werben, es mutzte aber auch, infofern keine 
Vetiinberungen gemacht wurben, affe Eigenthiimlichkeiten des 
eigentlichen castrense peculium behalten, wenn vieffeicht 
auch fpatern Ausdehnungen des castrensis peculii weniger 
Vorziige gegeben wurden. Weniger Rechte, wie ben niebertt/ 
bey der Central /Verwaltung bes Staates angestellten, Pen 
sonen, ben Assesforen biefer hshern Veamten unb ben Ad, 
vocaten, konnen im Zweifel ihuen unmoglich zugeschriebeu 
werben. 

Gcht man von biesen Vetrachtungen aus unb beriickstchtigt 
matt/ bast nicht affein Hofbeamte palatiui genannt werben; 
sonbern affe/ die in palatio militaitt, also affe Central, Be, 
antte/ wenigstens diejenigen, welche sul) dispnsitione der 
Illustres sich besinben ^'): so musi man fteplich bep We/ 
nings Darsteffung bieser Lehre ^^) sehr bedenklich werden, 
und wird sie nur dann biffigen/ wenn entscheibenbe Oriinbe 
sie rechtfertigen. Ob dies der Faff sep/ dies scheint mir 
zweifelhast. 

Wetting behauptet/ das quasi castreuse peculium 
der Advocaten habe affe Eigcnthumlichkeiten des castrense. 

40) SQentatfena fpridrt Qttftin t an in Der c 37. pr. C. 3, 23. von 
Dem quasi castrense peculium, nemit j^ucril t>a& ber bobern 
©taatSbeamten , Dann t>ae( peculium t>er veterani unb ftfbrt 
fact : in his itaq-ie omnibus quasi castrensibus peculiis 
U. f. ». 

4l) Gothofredus Paraf. ad Cod. Th. lib. 6. tit. 30. 35. 
42) Went ng Civil. Vtccht V. 4. §. 77. 
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Diese Behauptunq lagt sich, wcnigsten3 fur ba8 hcutige 
Recht, unbedenklich zugeben. Er sagt ferner, c3 sep DaZjentge 
quasi ca8tlcnse p^ouiiuln, wa3 ein Hofbeamter wahrenb 
bes Hofamte8 burch seinen Fleig erwcrbe, oder von bem La«u 
besherrn geschenkt erhalte. Gegen bicse Darstellun.q mug icy 
hier erinnern, bag dcr lctzte Punkt seit Justinian (wte 
Wen ing felbst annimmt) gemeine3 Necht geworben ist ̂y: 
ferner, bag bas angefiihrte Pnvilcgium nicht ben Hofbeam, 
ten, fonbern ben palatinis gegeben, bie zum Theile fogar 
anfgezahlt werben ^). Das Privilcg besteht darin, bag sie 
rcm, si qualn , dum in palatio nostl o morantui') vel/?/?/'- 
Fiz/l^/i^ plopria qliaesicint, ve! donis nostris sucrint 
consccut!) ut castrcnse peculium Iiadeant ̂ ^). Die3 
fcheint mir Alle8, was sie wahrenb ihre3 Dienste3 erfpart 
haben, zu begreifen , also wohl auch ba3 zur Ausstattunq 
Gegebene, ba3 mit Niicksicht auf ben Dienst Erworbene, wenn 
nicht uberhaupt alien Erwerb wahrenb ber Dienffzcit. 

Da8 quasi castlcnse pcculium osfentlich anqestellter 
Personen soll nur auS Demjenigen bestehen, ba8 zu ihrer Be, 
folbung gerechnet werben kann. Nur bcp ben assessors 
^udicum soll Alle8, wa8 sie auf erlaubte Wetse burch ihr 
Amt erwerbeu, bazu gehoren. Dag bie Advocaten unb bie 
as^essOl'cs judlcis mehr Nechte habcn ftllten,wie ber^udex, 
bie niebern Veamten (palatini) mehr, wie bie hohern, bie3 
scheint mir nicht wahrscheinlich: ja e8 scheint mir gewig/ 
bag bis auf Justinian bem nicht so gewesen sep. Es fragt 
sich also nur, hat Justinian bies in ber c. 37. 0. 3, 28. 
verorbnet? 

Meiner Ausscht nach sagt bie Stelle, so weit sie hierher 
gehort, nur, es hatten ein quasi castrense peculium gei 
habt unb baruber testiren gekonnt, Pl-ooonsuIeS) Praeiecti 

43) c. 7. C. 6, 61. 
44) c. 2. C. 12, 29. - c. 3. C. Th. 6, 35. 
45) c. 1. 0. 12, 3l. - c. 15. <". ^li. 6, 35. 

?lrchlv f. d. Civ. Prar. X. P. 2. H. 12 
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legionum^ kraesides provinciarum et omnes general!- 
ter^ qui in H^e/F^ H^/?i^/iH^F ̂e/ aH7ti«iF//v7//<?/li- 
i^5 positi) a nostra consequuntur manu i)e/ eH7 /?l/H//ciF 
Fa/H^iiH ^/^F^/7^ /6,-F^6/<?F (also gerade tie Beamten, 
tie ehemals Soltaten waren): tagegen fep es zweiftlhaft 
gewefen, ob sie iiber ihr quasi castrense peculium testiren 
kVnnten, bep ten vi,-iF ti^FF6,'/^.5.5i^iF /?H^/-o/2i^ 
6HttF^/-t/,^) viris devotissimis memorialibus et agen- 
tibus in rebus, nee non magistris studiorum liberalium, 
arcliiatris quoque et aliis omnibus omnino, qui salaria 
vel stipendia percipiunt publica (zu tiesen gehoren gewitz 
die palatini). Justinian verortnet nun, quia ad imita- 
tionem peculii castrensis quasi castrense peculium su- 
pervenit; fo follten Alle, tie ein quasi castrense pecu- 
lium HHtten, taniber zu testiren berechtigt fepn. 

Ist tiefe Ansicht gegriintet, fo fagt tas Gefetz nicht/ 
datz tas quasi castrense peculium in ter Befoltung bel 
stehe (wie follte tiefe auch ein peculium fepn fonnen?); 
sontern/ tatz tie Befolteten nach Analogic tes cas 
siren fifch en ein quasi castrense peculium hatten. Es 
kann alstann um fo weniger gegen tie bisher vertheitigte 
Meinung Etwas beweifen, ta es fogar unter ten ehei 
mats weniger begiinstigten Perfonen tie Advocaten 
unt palatini aufMt. Daher halte ich tie Meinung Der, 
jenigen fur tie richtige, welche auch Das zum quasi ca- 
sdrense peculium zahlen / was ein Angestellter zum Antritt 
seines Amtes beksmmt, oter bep Gelegenheit tcffclben aus 
irgent einem Grunte erwirbt. Wie follte ties auch von tem 
aus ter Bejoldung Erfparten in ter Wirttichfeit geschieden 
werten fonnen? - > Was Iemanten, um sich zu einem 
Staatsi Amte vorzubereiten, gegeben wirt, ties gehort frep, 
lich nicht hierher, fo wenig, wie Das, was, einem Nicht, 
soltaten gegeben wirt, um Militar,Wissenfchaftcn zu stutiei 
ren unt sich zu tem Militarstante vorzubereiten, zum ca- 
5trense peculium gerechnet werten fann. 
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Schon an einem antern Orte ist taranf aufmerfsam ge, 
macht worten, tas zu tern f. g. peoulio advenli^io nicht 
gehSre, waS ter Vater tern Kinte zn leisten verpssichtet ist ̂̂ ). 
Was tern filius lamilias wegen Handlnngen tes Vaters ipso 
^ure zufafft, ties kann affertings eher tahin gerechnet wen 
ten. Eine grotze grage bleibt es jetoch, ob es nothig ist/ 
ties bep ter Bestimmnng tes Begriffs tes s. g. peculii 
profeetilii hervorzuhcben. Dagegen tiirfte bestimmt zn be/ 
merken sepn, tag Affes ex re patris unt AffeS mit Riicksscht 
anfta8peouIiumpr0secl.i^umErworbenezntemselbengeh3re 
(S. o. S. 163). Nur wcnn einer tieser gaffe vorhanten ist/ 
tiirfte es gegruntet ftpn, tasi ter Erwerb, zu welchem va/ 
terliches Vermogen benutzt worten, znm peculio proseeti- 
tio gerechnet werten miiffe. In einem solchen gaffe wirt 
freplich nicht lcicht eine Theilnng eintrelen; sontern, nach 
Verschietenheit ter Lage ter Sache, balt ein prokec^tiuM) 
balt ein adventkium peoulium Statt finten. 

6. 
Datz ter Vater wegen schlechter Verwaltung tes pe« 

culii advenl^itii tie Atministration verliere/ ties ist schon 
an einem antern Orte bestritten worten ^<). Hier soff nur 
noch nut einem Worte tarauf aufmerksam gemacht werten, 
tag auch tie o. 43. §. 2. 0. 9, 51. tieser Ansicht nicht gun- 
siig ist. Vorerst ist tiese Constitution von Con flan tin: 
sie kann also Justin ians affgemeine Verortnung nicht 
entkraften. Sotann spricht sie gar nicht von tern in grage 
siehenten Gruntsatze. Sie verortnet, talZ, wenn ter zum 
Verluste ter Civitat Verurtheilte voffstaudig restituirt wirt/ 
auch tie vaterliche Gewalt wieter hergestellt werte, was bis, 
her von einem Theile ter Iuristen gelaugnet worten war. 
Daher hike tie in ter Zwischenzeit fiir tie Kinter angeort, 

46) Archiv V. 7. No. 15. Abh. 3. 
4?) Archiv B. 7. No. 15. Abb. 3. Note w. 
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nete Tutel wieter anf, jetoch nur, wenn man tem Vater 
mit Sicherheit tie Verwaltung iibertragen kVnne. Nam si 
palria pcNestale ad corrumpendi al^que eNmdendi pa» 
l^rimoni! licenliam abutalur, ud smioso, ao dememi, 
ilcmque prodigo^ libidilium onniii^m viliorumque servo, 
non est eorum pecmiia c^/«/^///c//^. ̂b admini5t.ra- 
lione sllgiiU, ,?c</l/e /^/^/- e.s.fc? ^.5///^. Da8 Gesetz 
also/ noch Etwa8 von ter mitzbilligten Meinung te8 Ulpian 
nut Paulu3 heriibernehment/ verortnet fiir ten ein/ 
zelnen bestimmten Fall/ tatz, wenn tem Vater tie 
Verwaltung nicht wohl anvertraut werten konne, tie einmal 
angedrdnete Tutel forttauere/ nnt tem restiruirten Vater 
tie Vcrwaltllng eben so wenig wietergegeben werte/ 
al8 wenn er wahnsinnig, blodsinnig, oter vom Gerichte fiir 
einen Verschwcnter erklart ware. Wa8 kann tarau8 allge, 
mein qeqen tie Bestimmungen ter c<. 6. §. 2. 0. 6^ 61. 
gefolgert werten ? 

5. 
Mehrere Iuristen behaupten, tatz ter Kims sam!Iia5 

bey tem f. g. peculio advelUit^io exl^raurdinario ohne Zu, 
stimmung te8 Vater3 klaqen unt belangt werten ksnne. Ge/ 
hen wir tavon au8, taZ er hier, wie bep tem s. g. ordi- 
nariO) immer nur als lilius samilias behantelt wirt; so 
fcheint tiese Ansicht seljr gegriindetem Zweifel unterworfen 
zu sepn. Das fiir tieselbe angefiihrte 5r. 52. pr. I). .56) 1. 
gehort auch nicht scheinbar hierher/ unt auch sr. 52. pr. 
v. 29^ 2. tiirfte Nichts beweisen (S. 0. S. 466. Not. lO.), 
tie8 um so weniqcr, ta es tie gegenwartige Frage gar nicht 
beriihrt. Entschieden scheint tie Sache in ter 0. 8. pr. s). 
6, 61., in ter Stelle, in welcher eigentlich ter erste ?FalI 
te3 f. g. peculil advelUllii exdraordiliarii eingefilhrt wor< 
ten ist. Dort sagt ter Kaiser, ter Sohn ki5nne auch witer 
Willen te8 Vater8 eine ihm teferirte Erbschaft erwerben. 
Wenn die3 geschehe, so habe ter Vater uberhaupt feine 
Vortheile unt feine Nachtheile durch einen solchen Erwerb, 



l>Ort freil tytCUlkn cfltetf filius familias. 181 

Ut86efot^cre filius simili modo in agendo et pulsando 
solus habcat et dcLrimentum et coinmoduin: neccssi* 
tate per ojjiciiun judlcls patrl imponv.nda , taiitwn- 
modo jlllo conscntlre vcl agenti , vel fugienti , n e 
j u die in m sine patris uoluntate videatur 
con sis i ere. 5>cefer Snnuifl f^iuofif , rote t>er (SntnD 

teffef&eii/ )ei$t vovavtb, tag etn lilius familiar , 'o lan.qe ev 
af§ Mtfftv (e()anOe(t roirfc / feine legitima in judicio siandi 

persona $a&e. 

vnr. 
Ue&et tie ol(i?emeiite ©ericbttf'Oi'bmmij fiiv W 

23om $rn. Dr. (L 8. (& olftfdimtftt/ Sttuocat ju Sranffurt a. Wl. 

Um ntcOt ten (Sfau&en ju twanfaffen, <U8 woffte ic0 etne 
fcetaitttvte $ritif ober He&erftcOt biefer ©erid&tS / Orbming 
liefent/ uurb jum 33orau§ btmcvtt, bag fofcge me tm *«cfc 
tnetner ©tubien tin ft SefcfjSfttgungen gele^ett/ nnb tcf) Don 

i()r nnr etroaS SBcnigeS an8 f)emeinrcc6t(icf;en QJroceffuaftflen 
erfa^ren fyatte. ©even bewrfleljenbe (£tnfu6taiiii<) in dlfywv 
yvenfkn Unttt juerft nietne Slufmerffamfett auf btcfe(C>e; trtj 
^atte ba&ct; fein verfiJnlicfieS/ 0(o§ etn rein imffenfefiaftftcfjeS, 
unb roenn man roill/ vein menjdjlifficS 3ntereffe. SBirb biefc 
€hifu$nuifl al§ 23oiw ober 3iiicf fcgritt , af§ ©croinn ober 
53ev(n(l in SBejteljung auf recfjtSroiffenfcgaftfttfje unb tntcl; 
lectueffe Silbung ju 6etrad)tcn fepn? 2)ie ilnterfucOung bitrffc 
Ieid)t nut ber: roie Oep ben SWmern ©ervctuten burcO 93cr* 
tracj erridjtet roerben fonnten? Don gleicf^r SBttffcflfett/ fiir 
^tefe§ SlrcfitD nid)t toeniger geeignet, aucg nidjt nttnber jett* 
gemd^i fepn, Srcp(id) tvare e§ ju tt>iinfci)en gcroefen / fte ̂dh 

Preusiischen Staateu. 
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